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I. Gegenstand und Methode der Untersuchung

1m Rahmen einer groberen sozial- und entwicklungspsychologischen
Studie (E YFER TH, 1959) wurden 264 Besatzungskinder u. a. mit dem Hamburg-
Wechsler Intelligenztest fiir Kinder (HAWIK) untersucht. Die Ergebnisse
sind nieht nur in Hinsicht auf die untersuchte Gruppe aufschluBreich, sondern
haben aueh einigeBesonderheiten des HA \-VIKhervortreten lassen, die bisher
in der Literatur nicht erwahnt wurden.

Von den 264 Vpn waren 18I farbige und 83 weiBe Besatzungskinder'.
Die Vpn unterscheiden sich auBerdem nach Alter und Geschlecht, wie Tabelle
1 zeigt:

Tabelle 1. Sticbprobe, aufgegliedert -nack farbigen tend weifJen Besatzungskindern,
nach Geschlechi und nach A tier

Alter Anzahl
weifie Vpn farbige Vpn

Jahre; Monate I weibl. I mdnnl. weibl. I mannl. E

Gruppe 1 5: 4 bis 6;10 1 1 5 6 13
Gruppe 2 6;11 bis 8; 5 5 7 10 4 26
Gruppe 3 8; 6 bis 10; 0 7 8 20 14 49
Gruppe 4 10; 1 bis 11; 7 8 8 21 23 60
Gruppe 5 11; 8 bis 13; 2 18 20 38 40 116

E I 39 44 94 87 264

1Der Einfachheit halber wird die Gruppierung der Besatzungskinder nach
dem ethnischen Gesichtspunkt im folgenden als Einteilung nach "Farbe"
bezeichnet.
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Es ist Ziel der Untersuchung, die Entwicklungseigentilmlichkeiten der
farbigen Kinder durch einen Vergleich mit den weiBen Vpn aufzudecken.
Dieweilien Besatzungskinder wurden als Kontrollgruppe herangezogen, weil
siein allen den Merkmalen den Mischlingskindern gleichen, die au.Ber der
Farbigkeit deren Entwicklung wahrscheinlich beeinfiussen (uneheliche Ge-
burt, sozialer Status etc.).

Eine Uberprufung der beiden nach Zufallsverfahren ausgewahlten Gruppen
ergab. daB sie hinsichtlich soziographischer Merkmale (Alter, Geschlecht, Wohn-
ortgrolie. Geschwisterzahl und Unterbringung in Heimen, Pflegefamilien und
mutterlichem Haushal't) als repraserrta'tiv fur die jeweilige Gesamtpopulation
derweil3enund farbigen Besatzungskinder gelten konnen. Weiterhin konnen sie
nachdiesen Merkmalen einer gemeinsamen Population angehoren. Auch wurde
nachgewiesen, dal3 die von verschiedenen Versuchsleitern getesteten Vpn sich
inihren HA WIK-Leistungen nicht voneinander unterschieden. Eine mangelhafte
Ubereinstimmung der Vl. besteht jedoch bei den altesten farbigen Madchen:
siegeht wahrscheinlich auf deren unterschiedliche Reaktion auf mannliche und
weibliche Vl. zuruckv.

Nachdem die Vergleichbarkeit der einzelnen Gruppen uberpruft worden
war, wurden die Testergebnisse varianzanalytisch bearbeitet", urn zweierlei
Annahmen zu iiberprufen:
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1. Die untersuchten Gruppen betreffende Annahmen

Urn Entwicklungseigentlimlichkeiten der farbigen Besatzungskinder
im Intelligenzbereich festzustellen, gingen wir zunachst von der Annahme
aus, daf ihr Leistungsniveau insgesamt dem der weiBen Vpn gleiche. Es
bestand kein Grund, mit Erb- oder Umweltseinfittssen zu rechnen, aufgrund
dereneine der beiden Gruppen die Gesamtheit des Tests schlechter lcsen wurde.
Weiterhin wurde vermutet, daf die Kinder mit negroiden Merkmalen be-
sonderen Einfiussen auf ihre Entwicklung begegnen, die sie in einer speziellen
Weise auf Leistungsaufforderungen reagieren lassen. Daher bestand die
Hypothese, daf sich die farbigen und weiBen Vpn in ihren Untertestleistun-
gen unterscheiden wiirden. Die bisherigen differential-diagnostischen Er-
fabrungen mit den HAWIK-Untertests reichten u. E. nichtaus, um Hypothe-
sen daruber aufzustellen, in welchen Untertests welche der untersuchten
Gruppen besser abschneiden wiirde.

2 Eine Uberprtlfung geschlechtsspezifischer Reaktionen auf die Wechsler-
Tests wird anhand grofserer Stichproben z. Zt. von VV. HAWEL durchgefuhrt.
Siehat bereits gezeigt, dal3in mehreren Altersgruppen und bei mehreren Unter-
tests mit stat.istisch erheblichen Einflussen der VI. auf die Ergebnisse gerechnet
werden mu B. Verofferrtlichungen hieruber folgen.

3 Eine weiterhin durchgefiihrte Faktorenanalyse solI Aufschlul3 daruber
geben, ob die Intelligenzstruktur bei den untersuchten Gruppen unterschiedlich
ausgepragt ist. Die Ergebnisse dieser von \N. HAWEL durchgefiihrten Berech-
nungen sallen in Kiirze publiziert werden.
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Urn die Entwicklung des Leistungsverhaltens genauer zu untersuchen,
wurden die Vpn in funf Altersgruppen eingeteilt. Unter der Voraussetzung,
daB die Unterschiede zwischen den farbigen und weiBen Kindern entwick-
lungsbedingt seien, wurden zwischen den Altersgruppen Leistungsdifferenzen
erwartet. Weiterhin wurde angenommen, dafl die Alters- und die ethnische
Variable im Leistungsverhalten eine Wechselwirkung aufeinander ausuben.

2. Den Test betreffende Annahmen

Beobachtungen bei der Testgabe und die crsten Auswertungsergebnisse
lieBen vermuten, daf Jungen und Madchen auf den HAvVIK unterschiedlich
reagieren. Besonders erwarteten wir bei einigen Untertests ein schlechteres
Abschneiden der weiblichen Vpn. DeT HAWIK legt eine Unterscheidung
zwischen verbalen und Handlungs-Untertests nahe. Es waren Zweifel an der
diagnostischen Bedeutsamkeit einer solchen Unterscheidung entstanden.
Der Plan fur die Varianzanalyse wurde aufgestellt, urn die fragliche Gleich-
wertigkeit der HAWIK-Untertestsfiir Jungen und Madchen, die Unterschiede
zwischen Verbal- und Handlungsieistungen und schliedlich die unter L ge-
genannten Annahmen tiber Gruppendifferenzen prufen zu konnen.

3. Der Plan d er Varianzanalyse

Es wurde folgende Anordnung der Daten fur die Varianzanalyse gewahlt:
Die Grundmatrix enthalt eine Spalte fiir jede Vp und Reihen fur jeden der 11
Untertests. Die Spalten diesel" Matrix wurden nach Geschlecht, Alter und "Farbe"
zusammengefaBt. Weiterhin wurden die Wertpunkte fur die verbalen und Hand-
lungs-Untertests in den Reihen kombinier-t, um etwaige Leistungsdifferenzen in
dieser Dimension aufdeeken zu konnen. Die jungste Altersgruppe wurde wegen
der geringen Zahl der darin enthaltenen Vpn von der Berechnung ausgeschlossen.

Tabelle II gibt die Wertpunktsummen und die Summe der Wertpunkt-
quadrate in Form einer Matrix mit zwei Richtuugen (Vpn-Gruppen und Test-
leistungen) wieder. Die Gruppenriehtung ist untergliedert nach 1) Geschlecht,
2) "Farbe", 3) Alter; die Leistungsrichtung nach 4) Untertests und 5) Verbal-
bzw. Handlungsteil. Insgesamt waren also 5 Dimensionen zu berucksichtigen.
Eine Analyse in dieser fiinfdimensionalen Anordnung hatte 26 Interaktionen
ergeben, sie ware kaum noch interpretierbar. Statt ihrer wurden drei getrennte
Varianzanalysen durchgefuhrt, und zwar

Analyse I uber vier Gruppen und 11 Untertests. Es wurden die Wertpunkte
derGeschlechts- und Farbigkeitsgruppen nnd del'Untertestleistungen zusammen-
gefaGt.

A nalyse I I iiber dieDaten der mannlichen Vpn in den Dimensionen "Farbe",
Alter und Urrt ertests und

A nalyse I I Iii ber dieDaten derweiblichen Vpn in den Dimensionen "Farbe",
Alter und Untertests.

I

I

I
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Tabelle2. Summen. der Wertpunkte und Swmmen der Wertpunktquadrate in 11
HAWLli-Unsertests von 251 Vpn, aufgegliedert nach "Farbe", Gescltlecht und Alter

C farbige Kinder

Jungen I Madchen

Bezeichnung der mit Abklirzung aufgefuhrten Untertests: Allgemeines
ll/issen, Allgemeines Ferstandnis, Rechnerisches Denken, Cemeinsamkeiten-
Finden, Wortschatz-Test, Zahlen-Nachsprechen, Zahlensymbol-Test, Bild-
Erganzen, Bilder-Ordnen, Mosaik-Test.

Die gemeinsamen Zahlen bezeichnen die Summen der Wertpunkte, die kur-
sivendie Summen der Wertpunkt-Quadrate.

Die funtte Dimension, Verbal- bzw. Handlungsteil, wurde unabhangig von
den tibrigen Berechnungen durch Unterteilung der Untertest-Varianzen unter-
sucht. Hierbei wurde davon ausgegangen, dafs eine Summe von Untertestwert-
punkten einer anderen Summe aus gleichvielen Untertests gleich sein muB
(WALKER,1953).

Die Ergebnisse des Bartlettschen Homogenitatstest zeigten, daB die Va-
rianzen voneinander nicht mehr als zufdllig abweichen. Eine Ausnahrue hiervcn
rnacht der Untertest Figuren-Legen, bei dem die Streuungen der Jungen und
l\:Hidchenvoneinander auf dem 5%-Niveau abweichen. Trotz erheblicher Be-
denken wurde dieser Test bei der Berechnung der Analyse I dennoch berlick-
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sichtigt, weil gerade bei ihm aueh die gr6Bten Differenzen zwischen den Gruppen-
Mittelwerten auftreten. Die Verteilung der Untertest-Wertpunkte wurde fur die
farbigen lind weiBen Vpn beiderlei Geschlechts sowie fur deren Altersgruppen
durch graphische Darstellung geprtift; sie wurde in allen Fallen als b.inreichend
normal befunden.

Die erforderlichen 348 Summenquadrate der Mittelwertabstande konnten
mit Hilfe der Elelctrcnischen Rechenanlage des Institutes fur Angewandte Mathe-
matik der Universitat Hamburg berechnet werden. An gleicher Stelle konnten
aueh die F- und t-Tests zwischen jeweils zwei Gruppen maschinell errechnet und
tabelliert werden-. AuBerdem wurden die Vpn gleichen Alters lind Geschlechts
aus der Standardisierungsstichprobe des HAWIK mit den von u.ns untersuchten
Kindem hinsicht.lich ihrer Untertestleistungen mi'ttels t-Test verglichen. Da-
durch wurde nicht nur die Abscha'tzung der Differenzen zwischen unseren Vpn-
Oruppen, sondern zugleich auch deren Vergleich mit einer Zufallsstichprobe aller
deutschen Kinder moglich.

II. Ergebnisse

1. Unterschiede zwischen den Geschlechtsgruppen

Tabelle 3.Varianzanalyse ii-ber11HA WI K -Untertests und 4Gruppen von insgesamt
251 Besatzungskindern (nach "Farbe" und Geschlecht gntppiert)

Herkunft der Varianz 1~:~~~;-IF:;~~-IQ~~~;~t I F
Untertests

I

681,63 10 68,16 9,14**
--~ --

Farbe --I 2,53 1 2,53 -
--

Geschlecht 70,55 1 70,55 9,46**-
Untertests X Farbe

I
51,76 10 5,18 -

Untertests Geschlecht 357,50 10 35,75 4,79**X

Farbe X Geschlecht 198,03 1 198,03 26,64**

Untertest X Farbe X Geschlecht 48,09 10 4,81 -

Varianz in Klassen 20256,91 2717 7,46

Totalvarianz 21667,00 2760

Tabelle 3 zeigt, daB sich die Vpn in den Reaktionen auf die einzelnen
Untertests erheblich unterscheiden. Auch die Gruppen der ]ungen und
Madchen weichen stark voneinander abo Dagegen weisen die Leistungen der

4 Das Programm fiir diese Datenverarbeitung schrieb Herr Dipl. Psych.
W. HAWEL. Herrn Dr. P. KOCH sind wir fii r Rat und Hilfe bei der Benutzung der
Rechenanlage zu Dank verpflichtet.
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+ = signifikarrt mit 95% Verlalllichkeit
++ = signifikant mit 99% VerlaBlichkeit

~ = Anzahl der Vpn
Mit Abktirzungen aufgefiihrte Untertests: Allgemeines Wissen, Allgemeines

l/erstandnis. Rechnerisches Denken. Gemeinsamkeiten-Finden, Wortschatz-
Test. Zahlensymbol-Test, Bild-Erganzen, Bilder-Ordnen, Mosaik-Test,
Figuren-Legen, Zahlen -Nachsprechen.

HP = Handlungspunkte, VP = Verbalpunkte, GP = Gesamtpunkte.

weiBenund farbigen Kinder keine Differenzen auf. Betrachtet man j edoch die
sehrhohe Interaktion zwischen Farbe und Geschlecht, so wird deutlich, da.B
erhebliche Unterschiede zwischen den farbigen und wei13en Vpn bestehen
mussen; sie werden jedoch dadurch verdeckt, daf innerhalb dieser Gruppen
schwache Leistungen des einen Geschlechtes durch bessere des anderen aus-
geglichen werden.

Ein so erheblicher Unterschied zwischen den Untertestleistungen der
Geschlechter war nicht vorausgesehen worden. Ein direkter Vergleich der
HAWIK- Wertpunkte allerfarbigen Vpn mit denen aller weiBen wird durch
ihnunrnoglich gemacht. Die Daten mufiten deshalb derart arrangiert werden,
dal3zwei weitere Varianzanalysen, eine ftir die Jungen, die andere fur die
Madchen. durchgefuhrt werden konnten.

Die gefundene Geschleehtsdifferenz stellt uns vor die Frage, ob es sieh
bei ihr urn ein fur die untersuchten Gruppen spezifisches oder urn ein all-
gemeingiiltiges Merkmal handele. Urn diese Frage zu klaren. teilten wir die
Standardisierungsstichprobe des HA \VIR in die von uns verwandten Alters-
intervalle auf und verglichen rnittels t-Test die Leistungen der Jungen mit
denen der Miidchen. Tabelle IV gibt die Resultate wieder.

Tabelle 4. Vergleich mannlicher und weiblicher Vpn derHA WI I<.-Standardisierungs-
Stichprobe (in t- Test- Werten)

I Unter tes ts I I I I I I I I VP!HPIGPI NAwlAVIRD GF WT ZS BE BO 1'IIT FL ZN

Alter: 5; 4- 6;10 + ~I-,-,-I~ ++ ++ ~I-",-2,4 1,5 1,1 0,4 2,6 1,3 2,7 0,4 0,1 139
-

6;11 - 8; 5 + + + + +
2,6 0,7 2,1 0,1 0,9 0,3 0,8 0,7 1,7 2,7 0,0 2,0 1,8 2,3 222

- - - - - - - - - - - - - -
8;6-10;0 + +

1,8 1,6 0,3 0,1 0,7 2,1 0,7 2,1 0,3 1,6 0,2 0,4 0,3 0,2 245
- - - - - - - - - - - - - - - -

10; 1 - 11; 7 ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++++
5,1 1,3 2,5 0,3 2,7 1,1 3,5 4,4 1,6 2,4 4,1 3,2 3,5 3,9 236

-- - - - - :r:- - - - - - -
11;8-13;2 ++

0,8 1,5 0,2 0.3 0,7 3,0 0,0 1,4 0,6 0,5 0,3 0,1 257
--- - - -1--1-1---1

-

- - - -

++ ++ ++ ++ + ++ + ++ + ++++Aile Vpn. +
3,413,7 5,6 2,3 4,41°,06,0 3,3 2,7 0,211,9 2,4 2,6 3,2 1099

I

L =
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Die Haufurtg der signiftkanten t-Werte zeigt, daB Geschlechtsunter-
schiede in denLeistungen imHA Wl Kgenerel. zu erwarten sind.lm allgemeinen
schneiden die Jungen besser ab als die Madchen. Es ist also nicht nur anhand
unserer Stichprobe nachzuweisen, daB Jungcn und Madchen auf dieHA \VIK-
Aufgaben unterschiedlichreagieren; anhand der sehr viel grofieren Standardi-
sierungsstichprobe zeigte es sich, daB die gefundenen Geschlechtsdifferenzen
ein generelles, dem HA\~TIK eigentumliches Merkmal darstellen.

2. Unterschiede zwischen den Leistungen
farbiger un d weiBer Kinder

a) bei den ]ungen

Tabelle 5. Varianzanalyse I I uber 17HA WI K -Untertests wnd 8 Untergruppen 124
mdnniicher Besatzungskinder (nach "Farbe" -und Alter gruppiert)

Herkunft der Varianz
I
Quadrat-I
summe

Freih.-
grad I

mit'tl. I
Quadrat F

Farbe 112,53 1 112,53 14,90**

Alter 285,65 3 95,22 12,61 **

Untertests 650,50 10 65,50 8,68**

Farbe X Alter 139,11 3 46,37 6,14**

Farbe X Untertests 88,68 10 8,87 1,17

Alter X Untertests 215,71 30 7,19 -
Farbe X Alter X Untertests 171,07 30 5,70 -

Varianz in Klassen 9634,66 1276 7,55

Totalvarianz 11297,90 1363

Wie bereits die starke Wechselwirkung zwischen Farbe und GescWecht
in der Varianzanalyse I erwarten lieJ3, zeigt Tabelle 5 erhebliche Leistungs-
differenzen zw.ischen den farbigen und weiBen J ungen. Weiterhin stellt sich
eine starke Varianz zwischen den Altersgruppen heraus. Von den drei Aus-
gangsdimensionen besteht nur zwischen Farbe und Alter eine Interaktion.

Die Durchsicht der Gruppen-Mittelwerte {s.Abb.l) zeigteinen Leistungs-
zuwachs mit zunehmendem Alter, der besonders bei den weiJ3enJ ungen stark
ausgepragt ist, Die Leistungen der letzten Altersgruppe der wei.l3en Jungen
steigt - wenn auch insigni.fikant - tiber das durchschnittliche Niveau der
Standardisierungsgruppe an. Der Abstand, mit dem die farbigen Jungen
uuter den weilien liegen, ist relativ konstant; er erreicht nur in der letzten
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Altersgruppe die Signifikanzgrenze. Dieser Unterschied zwischen den Ge-
samtleistungen durfte jedoch die Wechselwirkung zwischen Farbe und Alter
nicht hinreichend erklaren , vielmehr rrrilssen mit dem Alter sich wandelnde
Differenzen zwischen den Untertestleistungen vorliegen.
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Abb. 1. Mittlere Gesamtwertpunkte von 81 farbigen und36weiBen mannlichen
Besatzungskindern in 5 Altersgruppen

Die jungste Gruppe der weiBen Jungen wurde wegen ihrer geringen Anzahl
nicht berucksich'tigt.

Die Prufung der Leistungen in den verbalen und Handlungs-Untertests
ergab weder in der jungen- noeh in der Madchen-Cruppe Differenzen. Aueh
bei einer Kombination aller mannlichen und weibliehen Vpn fand sich kein
tiber den Zufall hinausgehender Untersehied zwischen verbalen und Hand-
lungs-Wertpunkten. Dureh versuchsweises Zusammenfassen mehrerer anderer
Untcrtestergebnisse konnten dagegen sehr signifikante Differenzen erzielt
werden. So ergibt z. B. eine Gegeni.iberstellung der Untertests Allgemeines
\Vissen, Rechnerisehes Denken, Zahlen-Nachsprechen, Zablensymbol-Test
uncl Mosaik- Test einerseits und Allgemeines Verst andnis, Gemeinsamkeiten-
Finden, Wortschatz-Test, Bild-Erganzungen. Bilder-Ordnen und Figuren-
Legen andererseits sowohl bei den Jungen (F = 48,32, P > .99) wie bei den
Madchen (F = 4,94, P > .95) eine signifikante Differenz der Leistungen.
Damit wird die Annahme bestatigt , daf die Unterscheidung von verbalen

=
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und Handlungs-Leistungen in unserem Fall zur Charakterisierung des Ver-
haltens der untersuchten Gruppen nicht brauchbar ist.

Herkunft der Varianz
I
mrttl. I
Quadrat F I,

I

I,

b) bei den M adchen

Tabelle 6. Varianzanalyse I I I iiber 77 HA W]I<-Untertests und 8 Untergruppen
127 weiblicher Besatzungskinder (nach .Porbe'' und Alter gruppiert)

Farbe 88,05 1 88,05 12,51··

Alter 73,85 3 24,62 3,50·~
Untertests 389,20 10 38,92 5,53**

Farbe X Alter 133,18 3 44,39 6,30**

Farbe X Untertests 10,57 10 1,06 -

Alter X Untertests 161,62 30 5,39 -

Farbe X Alter X Untertests 223,74 30 7,46 1,06

Varianz in Klassen 9218,24 1309 7,04

Totalvarianz 10298,55 1396

Bei den Madchen sind die Leistungsdifferenzen sowohl zwischen den
Farbigkeits- wie den Alters-Gruppen nicht so erheblich wie bei den] ungen;
auch den Leistungsunterschieden in den Untertests sind engere Grenzen ge-
setzt. Die recht starke Wechselwirkung zwischen Farbe und Alter findet ihre
Erklarung in Abbildung 2:

Die Hochs twerte der weil3en Madchen liegen in den jenigen Al tersgru ppen,
in denen die farbigen besonders schlecht abschneiden.

Wahrend die Entwicklungskurven der beiden Jungengruppen (s. Abb.1)
annahemd parallel verliefen, haben diejenigen der Madchen eine gegenlaufige
Tendenz. Im Gegensatz zu den Jungen erreichen bei den Madchen die farbi-
gen Vpn hohere Durchschnittswerte als die weiBen. Die t-Werte fur die
Differenzen zwischen den Madchen-Gruppen erreichen nicht die Signifikanz-
grenze. In der Varianzanalyse ergibt sich jedoch ein verlafslicher Unterschied
zwischen farbigen und wei Ben Madchen.

3. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die farbigen J ungen erreichen eine durchschnittliche Gesamtpunktzahl
von 95,75: das entspricht einem IQ von 97 (Durchschnittsalter : 10;7). Die
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Die jungste Gruppe der weiBen Madchen wurde wegen ihrer geringen Anzahl
nichtberucksich'tigt.

Abb.2. Mittlere Gesamtwertpunkte von 89 farbigen und 33 weiBen weiblichen
Besatzungskindern in 5 Altersgruppen

Vergleichsdaten fur die weiBen Jungen lauten: Gesamtpunkt-Durchschnitt:
101,97, lQ: 101 (Durchschnittsalter 10; 3). Die farbigen Jungen schneiden
im HA\VIK etwas unter derAltersnorm ab, der die Leistungen der weiBen
entsprechen. Der Leistungsunterschied zwischen den beiden ]ungengruppen
ist statistisch gesichert.

Die farbigen Madchen erreichen eine durchschnittliche Gesamtpunkt-
zahl von 95,29, das entspricht einem lQ von 96 (Durchschnittsalter: 10;7).
Dieentsprechenden Werte fur die wei13enMadchen betragen: Gesamtpunkt-
Durchschnitt: 91, 13, lQ: 93 (Durchschnittsalter: 10;6). Die Werte der
Hadchen liegen signifikant niedriger als die der ] ungen. Die farbigen Mad-
chenschneiden statistisch erheblich besser ab als die weil3en.

Wir hatten angenommen, daB im gesamten Leistungsniveau zwischen
den farbigen und weiBen Vpn kein Unterschied bestehe. Dagegen wurden
Differenzen in den Untertestleistungen der beiden Gruppen vermutet. Das
Bild, das sich durch die Varianzanalysen ergibt, lafst eine einfache Bestati-
gung oder Widerlegung unserer Annahmen nicht zu:

Zwar erreichen die farbigen und weiBen Vpn in ihrer Gesamtheit tat-
sachlich gleiche Wertpunktmittel, aber in den Untertestleistungen finden
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sich nicht die erwarteten Differenzen. NUT wenn die Geschlechter getrennt
betrachtet werden, treten Abweichungen der Untertestleistungen der far-
bigen und weiflen Gruppen voneinander auf. Wir kommen zu dem tiber-
raschenden Resultat, daB sich die farbigen unci weilien Vpn in ihrer Gesamt-
heit deshalb nicht in den Untertestleistungen unterscheiden, weil Jungen und
Madchen beider Gruppen sehr verschiedene, oft entgegengesetzte Reaktionen
auf die Untertests zeigen.

Das Bild wird noch dadurch kompliziert, daf innerhalb der Geschlechts-
gruppen signifikante Differenzen zwischen den Leistungsniveaus farbiger und
weiBer Kinder bestehen : Bei den Jungen schneiden die weiJ3en, bei den Madchen
jedoch die farbigen Vpn erheblich besser aboDaraus ergibt sieh die Frage. wieweit
die unterschiedlichen L6sungen der Untertestaufgaben lediglich auf den Einflutl
verschiedener Lntelligenzniveaus zuruckzufuhren sind. Gegen diese Erklarung
spricht die starke \Vechselwirkung zwischen Farbe und Alter; daruber hinaus
werden im foJgenden mehrere Untertestdifferenzen zwischen farbigen undweifen
Vpn besprochen werden. die die Niveau-Unterschiede zwischen beiden Gruppen
erheblich iiberschreiten. Im ganzen sind die Gruppenunterschiede grcf genug,
urn eine Interpretation der gefundenen Untertestdifferenzen und eine Charak-
terisierung des gruppenspezifischen Leistungsverhaltens zu rechtfertigen.

>

I

III. Diskussion der quantitativen Ergebnisse

Es wird vpn der Stichhaltigkeit der im folgenden herangezogenen
Deutungshypothesen abhangen. ob die Interpretation der gruppenspezi-
:fi.schenUntertestleistungen ein iiberzeugendes Bild von den besonderen Ten-
denzen dieser Gruppen geben kann, sich mit Leistungsanforderungen aU5-

einanderzusetzen. Bei diesen hypothetischen Deu tungen wurden die Anga-
ben von D. RAPAPORT und R. SCHAFER iiber die Bedeutung der Wechsler-
Untertests beriicksichtigt (RAPAPORT, 1946; SCHAFER, 1958).

1. Die Untertestleistungen der gesamten Stichprobe

Die Interpretation der Leistungen der farbigen und weil3en Vpn mull
verschieden ausfallen, je nachdem ob nur eine der Gruppen von der Be-
volkerungsnorm erheblich abweicht oder ob beide gemeinsam von ihr unter-
schiec1en sind: Zeigt nur eine der Gruppen die in ihrer Altersstufe erwarteten
Leistungen nicht , so kann angenommen werden, dafl fur sie ein spezifischer
EinfluB auf die Entwicklung der Leistungsfahigkeit wirksam wurde. Wei-
chen beide von den Normwerten der Standardisierung in gleicher Richtung
ab, so wird dies als Hinweis auf Entwicklungseinftusse interpretiert werden
konnen. die in beiden Gruppen gemeinsam wirksam sind.



5 Die t-Test-Tabellen dieser Vergleiche kcnnen wegen ihres groBen Um-
fangeshier nicht wiedergegeben werden.

VN X-M)
6 Diese Wahrscheinlichkeit wurde nach der Formel: z =
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Die Untertestleistungen der farbigen und weifien Vpn difterieren -
besonders bei den Madchen - welt seltener und geringer als sich die Leistun-
gen jeder der beiden Gruppen von denjenigen der Standardisierungsgruppe
unterscheiden".

\Vir kommen daher zu folgender Interpretation: Die allen Besatzungs-
kindcrn gemeinsamen Besonderheiten ihrer sozialen Situation (Unehelich-
keit, niedriges Bildungsniveau etc.) beeinflussen ihre Intelligenzentwicklung
shirker als diejenigen Bedingungen, die fur die farbigen und weiBen Vpn
unterschiedlich sind (insbesondere Abstamrnung und Erscheinungsbild).

Da die durchschnittliche Leistung aller Vpn etwa der Standardisierungs-
norm entspricht, ware in jedern Untertest eine mittlere Leistung der gesamten
Stichprobe von annahemd zehn Wertpunkten zu erwarten. Die gefundenen
Daten entsprechen dieser Erwartung nieht. Alle farbigen und wei Ben Vpn
zusammengenommen schneiden im Rechnerischen Denken, dem am schleeh-
testen gelosten Untertest. mit einem Mittelwert von 8,78 ab; den besten
Durchschnittswert erzielen sie im Gemeinsarnkeiten-Finden mit 10,35.

Das Ergebnis der Varianzanalyse I lafit dieses unterschiedliche Reagieren
auf vorgeblich gleichschwere Aufgaben als vom Zufall unabhangig erscheinen.
Da sich die untersuchte Gruppe von der Standardisierungspopulation vor
allem durch Unterschiede in ihrer Erziehung abheben durfte (niedriger
sozialer Status, haufiges Fehlen des Vaters, Bildungsmangel bei den Muttern
etc.), 5011 hier ein Syndrom einer Bildungs-Vernachlassigung angenommen
werden. Zu diesem Syndrom sollen alle diejenigen Untertests gerechnet
werden, deren Mittelwert fur die gesamte Stichprobe so niedrig bzw. so
hoch liegt, daf dies nach den Parametern desHA \iVIK hochstens.einmal unter
100Fallen zu erwarten ist''.

Nach der so defmierten Bedingung gehoren folgende Leistungen zu dern
genannten Syndrom: Rechnerisches Denken Ix ~ 8,78), Zahlensymbol-Test
Ix = 8,82) und Allgemeines Wissen (x = 9,11; diese Werle Iiegen niedriger
als es mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% im He.WlKzu erwarten ist.
Wciterhin tibertreffen die untersuchten Vpn die zu erwartenden Werte mit

,
berechnet, wobei fUr fJ- und c; die Werte aus der HAWIK-Standardisierung ge-
nommen wurden. Urn den Intelligenzunterschied zwischen den Kindem der
Standardisierungsgruppe und unseren Vpn Rechnung zu hagen, wurde fJ-, del'
Mittclwer't del' Standardisierungswer'te, um 0,394 Weltpunkte ernieclrigt. Dieser
Wert entspricht dem durchschnittlichen Abstand del' Vpn vom Wertpunkt-
mittel 10,00. Hierbei ist allerdings zu beachten, daBdie farbigen Kinder durch ihre
gr6Bere Zahl in del' Stichprobe die Hohe des Mittelwertes fUr aIle Besatzungs-
kinder sHirker bestimmen als die weiBen Vpn.
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gleicher Verle Slichkeit in den Aufgaben Gemeinsamkeiten-Finden (x =
10,35) und Allgemeines Verstandnis (x = 10,16).

Diese aus den Mittelwerten der Leistungen aller Vpn gewonnene Merk-
malskombination findet sich in allen vier Untergruppen wieder. Eine Aus-
nahrne hiervon roachen lediglich die Resultate im Zahlensymbol- Test, dessen
niedriger Gesamtdurchschnitt nur auf das Versagen der Jungen in dieser
Aufgabe zuriickzufiihren ist. Die beiden Madchengruppen weichen hier von
den Madchen der Standardisierungsgruppe nicht abo Aus diesern Grund
rechnen wir den Zahlensymbol-Test nicht zu dem beschriebenen allgemeinen
Syndrom (auf die Besonderheit dieses Untertests werden wir spater noch
genauer eingehen).

Zu diesem Syndrom, von dem angenommen wird, daB es aus einer mangel-
haften intellektuellen Anregung resultiert, gehoren also geringe Leistungen
im Rechnerischen Denken und Allgemeinen Wissen und uberdurchschnitt-
liche im Gemeinsamkeiten-Finden und Allgemeinen Verstandnis, DaB die
Prufung im Allgerneinen Wissen weitgehend Unterrichts- und Bildungs-
bedingungen erfaBt, ist bekannt und unmittelbar einleuchtend. Das Versagen
im Rechnerischen Denken durfte auf schlechte Schulung und mangelnde
Ubung im unanschaulichen Schlu13folgern zuriickgehen. Gemeinsamkeiten-
Finden und Allgemeines Verstandnis. die beiden gut gelosten Aufgaben,
ahneln sich in der Konkretheit der Aufgaben und in der Forderung, praktische
Einsicht walten zu lassen. Wahrend also Kenntnisstand und Geubtheit im
abstrakten SchluBfolgern bei unseren Vpn zu wunschen ubng lassen, gelingt
diesen Kindern waches Beobachten der Realitaten im taglichen Leben besser
als es ihrem sonstigen Niveau entspricht.

2. Die Untertestleistungen der farbigen Jungen

Bei den farbigen J ungen sind die Differenzen zwischen den verschiedenen
Untertestleistungen besonders groB. Wie aus Tabelle VII hervorgeht, trifft
auf sie das genannte Vernachliissigungssyndrom deutlich zu". Diejenigen
Untertests, in denen Abstraktion verlangt wird und konkrete Vorstellungen
wenig helfen (Rechnerisches Denken, Mosaik-Test, Allgerneines Wissen].
werden schlecht gelost. Dagegen scheint eine gute Fahigkeit gegeben zu sein,
konkrete Situationen zu i..iberschauen. Der am besten geloste Untertest

t Zur Sicherung dieser und der folgenden Aussagen gegen Zufallsergebnisse
werden die Resultate der Varianzanalyse und die t-Test- Vergleiche herangezogen.
Es fehlt hier der Raum, urn jedesmal die einzelnen MaBe anzugeben. Wa Deu-
tungen gegeben werden, die nicht mindestens auf dem 5%-Niveau der VerHiJ3-
lichlceit siguifikant sind, geht es aus dem Text hervor. daB es sich um blaSe Ver-
mutungen handelt.
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farbige ] ungen

I
weif3e Jungen

I
farbige Madchen weif3e Madchen

N = 81 N ~ 36 N ~89 N ~ 33

ZS 8,37 ZS 7,77 RD 8,71 AW 8,31-- ----

RD 8,54 RD 9,32 AW 8,82 RD 8,41-- ---- ---
ZN 9,36 AW 9,77 BO 9,03 BO 8,59

AW 9,39 ZN 10,05 MT 9,34 MT 8,67

lIT 9,41 AV 10,23 BE 9,43 BE 8,77

FL 9,65 BE 10,37 FL 9,51

I
ZS 9,23

-_. -
BE 9,76 MT 10,65 ZS 9,56 WT 9,41

BO 10,02 I WT 10,74 WT 9,65 I FL 9,41

WT 10,21 GF 10,84 AV 10,15 I AV 9,67
-

IGF 10,21 FL 10,93 ZN 10,20 GF 9,87

AV 10,28 BO 11,19 GF 10,36 I ZN 10.00

AllgemeinesVerstandnis verlangt vor allern ein gesundes Urteilsvermogen
undsetzt intakte Vorstellungen vom adaquaten Verhalten in konventionell
geregeltenBereichen voraus.

Tabelle7. Mittelwerte der HA W ]K-Untertestleistungen von 4 Gruopen, nach ihrer
Holle geordnet (in Wertpunhteinheiten)

Konzentration auf die vorgelegten Aufgaben gelingt den farbigen Jungen
schlecht (Rechnerisches Denken, Zahlensymbol-Test, Bild-Erganzen). Je
starker der Losungsweg vorgeschrieben ist, je weniger Raum zur freien Ge-
staltung der Aufgabe gelassen wird, desto schwerer scheint ihre Losung zu
fallen (ZahJensymbol-Test, Rechnerisches Denken, Zahlen-Nachsprechen,
AllgemeinesWissen): Autoritative Leistungsanforderungen provozieren bei
dieserGruppe offensichtlich Versagen.

Die Wandlung der Leistungsfahigkeit von Altersstufe zu Altersstufe
ist bei den farbigen J ungen durch starke Schwankungen gekennzeichnet.
Besondersauffallig ist der geringe Leistungsstand in den ersten beiden Alters-
gruppen (s. Abb. 1). Da die Untertests Rechnerisches Denken und Allge-
meinesWiesen, bei denen ein MindestmaB an Schulkenntnissen und Denk-
schulung vorausgesetzt wird, von den jungsten farbigen Jungen besonders
schlechtgelost werden, ist anzunehmen, daB mangelhafte Anregung fttr diesen
allgemeinenTiefstand mit verantwortlich ist. Vom 10. Lebensj ahr an werden
dieWerte erheblich besser, urn jedoch bei den 12- bis 13jahrigen wieder etwas
abzusinken.

Bei den Untertests Allgemeines Wissen und Rechnerisches Denken tritt
diegenannte Entwicklungstendenz gesteigert auf. Bei den Zehnjahrigen hat
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sich schon eine von nun an bleibende feste Rangfolge der Untertests heraus-
gestellt: Abfall der Werte im Zahlensymbol-Test, Rechnerischen Denken
und Allgemeinen Wissen. bei Hervortreten der Leistungen in den eigentlich
verbalen Untertests Wortschatz- Test, Gemeinsamkeiten-Finden und Allge-
meines Verstandnis. Daraus ergibt sich das Bild eines .im Praktischen recht
urteilsfahigen, kommunikationsbereiten, nicht einfallslosen, aber abstrak-
tionsunfahigen und fahrig-fhichtigen Jungen. Besonders auffallig ist an seiner
Entwicklung, daD die Angleichung des zunachst niedrigen Leistungsstandes
an die Altersnormen mit etwa zehn Jahren gelingt, aber irn weiteren Ent-
wicklungsverlauf dann wieder verlorengeht.

3· Die Untertestleistungen der wei Ben Jungen

In der Gruppe der weil3en Jungen finden sich mehrere extreme Unter-
testleistungen. Diese Gruppe zeigt, ihrem hochsten Wertpunktniveau ent-
sprechend, im Bilder-Ordnen mit 11,19 den mit Abstand hochsten Durch-
schnittswert. Neben diesem Wert liegt die niedrigste in unserer Untersuchung
gefundene clurchschnittliche Leistung von 7,77 im Zahlensymbol- Test. Beide
Resultate liegen sowohl in Bezug auf die Standardisierungsgruppe wie auf die
iibrigen Untertestleistungen der weil3en Jungen jenseits aller Zufallserwar-
tung.

Es werden dieselbell Untertests wie bei den farbigen Jungen schlecht
gelost (Zahlensymbol- Test, Rechnerisches Denken, Allgemeines Wissen).
In den relativ gut gelosten Aufgaben unterscheiden sieh die beiden jungen-
gruppen : statt Allgemeinem Verstandnis und Gemeinsamkeiten-Finden
rucken bei den weil3enVpn Bilder-Ordnen und Figuren-Legen an die Spitze.
Bei diesen Tests kommt es in besonderer Weise darauf an, zu erfassen, welche
Losung der Aufgabe erwartet wird, und das eigene Verhalten mit Hilfe dieser
Zielvorstellung zu kontrollieren. Daraus kann geschlossen werden, daB zur
besonderen Starke dieser Gruppe die Abschatzung des zu Erwartenden ge-
hort. Durch das Hervortreten dieser Leistungen bekommt die Art der intellek-
tuellen SituationsbewaJtigung der weiBen ]ungen einen Akzent vorsichtiger
Wachsamkeit. Wie bei den farbigen Jungen ~ nur durch grobere Differenzen
noch starker ausgepragt - findet sich ein Versagen bei den Untertests, die in
besonderem Malle Konzentration und Merkfahigkeit bezuglich schulischen
Wissens erfordern (Zahlensymbol-Test, Rechnerisches Denken, Allgemeines
Wissen, Zahlen-Nachsprechen).

Die Entwicklung des Leistungsverhaltens (5. Abb. 1) zeigt vom neunten
Lebensjahr an einen rapidcn Anstieg der Werte. Besonders Bilder-Ordnen
und Allgemeines Wissen rucken offenbar mit zunehmendem Alter unter den
Leistungen auf, wahrend der Mosaik-Test und das Zahlen-Nachsprechen
relativ schlechter zu werden scheinen.
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Die farbigen und weil3en] ungen zeigen im Gesamttest wie in den einzel-
neoUntertests in den ersten beiden Altersgruppen nur unerhebliche Unter-
schiede.Von der zweiten zur dritten Altersgruppe findet sich bei beiden ein
LeistungsabfalL In der dritten Altersgruppe beginnt eine sichtbare Diffe-
renzierung zwischen beiden Gruppen: Die hochsten Wertpunktzahlen werden
nunin unterschiedlichen Aufgaben erzielt. In der letzten Altersgruppe sinken
auGerdem die Ergebnisse der farbigen Jungen ab, wahrend die der weiBen
tiberdie Norm ihres Alters ansteigen. Hierbei ergibt sich das Durchschnitts-
bild eines ]ungen, dem Konzentrations- und Abstraktionsleistungen, be-
sonders in Bereichen, in denen sie autoritar gefordert werden, schwer fallen,
dersieh aber sonst gewandt auf Erwartungen seiner Umwelt einzustellen und
ihnenmit guten bis sehr guten Leistungen zu entsprechen weiB.

4.Die Untertestleistungen der farbigen und wei.Ben Ma dc hen

Wahrend sich im Leistungsverhalten der farbigen und wei.Ben ]ungen
erhebliche Unterschiede gefunden hatten. entsprechen sich die Reaktionen
der beiden Maclchengruppen auf die Testaufgaben in weitem Ma.Be. Wenn
sichaueh das Gesamtniveau der weil3en Vpn als niedriger erweist als das der
farbigen, so ist doch die Rangfolge der Untertestleistungen fast ubereinstim-
mend. Daher sollen im folgenden die beiden weiblichen Gruppen gemeinsam
behandelt werden. Mit relativ geringen Leistungen im Rechnerischen Denken
und Allgemeinen Wissen und besserem Erfolg im Gemeinsamkeiten-Finden
und Allgemeinen Verstandnis als nach dem Gesamtniveau zu erwarten ist,
zeigen auch die weiblichen Vpn jene Merkmalsgruppe, die als Syndrom der
Bilclungs-Vemachlassigung bezeichnet wurde.

Wie oben bereits hervorgehoben wurde, besteht ein bemerkenswerter
Unterschied zwischen den von Madchen und ]ungen erreichten Werten irn
Zahlensymbol-Test: Von der letzten Stelle in der Rangfolge der Leistungen
is! er in die obere Halfte aufgeruckt (s. Tab. VII). Noeh auffalliger erseheint
zunachst die Differenz zwischen den Geschlechtern im Zahlen-Nachspreehen,
das ebenfalls den Madchen merklich besser gehngt. Diesen Ergebnissen kann
jedoch in unserer Untersuchung keine besondere Bedeutung beigemcssen
werden. da auch die Madchen der Standardisierungsstiehprobe in diesen
beiden Untertests besser abschneiden. Die guten Leistungen der weiblichen
Vpn bei diesen Aufgaben sind als geschlechtsspezifische Reaktion anzusprc-
chen. Die hier verlangte Aufmerksamkeit gelingt ihnen besser als den] ungen.
Damit bleibt nur ein Untertest mit einer fur unsere Stichprobe eigentum-
lichen Differenz zwischen ]ungen und Madchen ubrig: Bilder-Ordnen. In
ihm uhertreffen die mannl ichen Vpn die weiblichen erheblich, wobei beide
Gruppen jeweils in entgegengesetzter Richtung von der Altersnorm ab-
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weichen. Das in diesern Test geforderte Verstehen sozialer Zusammenhange
scheint den Madchen schwerzufallen.

Der einzige bedeutsame Unterschied zwischen den beiden weiblichen
Gruppen scheint im Figuren-Legenzu bestehen, in dem die farbigen Madcben
(ebenso wie schon die farbigen Jungen) schlechter abschneiden aIs die weille
Vergleichsgruppe. Den farbigen Kindem beiderlei Geschlechts geIingt es
offen bar weniger gut, vorausschauend zu erfassen, auf welche Losung sie
hinzuarbeiten haben, und ihr Verhalten dementsprechend zu kontrollieren.

Die Entwicklung der LeistungsHLhigkeit ist bei den farbigen Madchen
durch einen starken Anstieg der Resultate im Alter von sechs bis acht Jamen
gekennzeichnet. In clef zweiten Altersgruppe erreichen, in der dritten tiber-
treffen sie die Leistungen des Bevolkerungsdurchsehnittes. Damit ist die
sehr sehJechte Ausgangsstellung ausgegliehen. Vor allem ist offenbar ein
Ausgleich in denjenigen Leistungen gelungen, die Konzentration und Ge-
schwindigkeit verlangen (RechnerischesDenken, Zahlensymbol- Test, Mosaik-
Test, Figuren-Legen). Die farbigen Madchen konnen in der weiteren Ent-
wieklung jedoch mit ihren Altersgenossinnen nieht Schritt halten: in der
vierten und fiinften Altersgruppe liegen sie - wenn aueh insignifikant -
unter dem Bevolkerungsdurchschnitt. Diese VerschJeehterungwird besonders
im Zahlensymbol-Test und Allgemeinen Wissen deutlich. Wahrend clef
erstere Untertest eine Schwache der visuell-motorischen Kombination an-
zeigen konnte, scheint der letztere den Mangel an Anregung hervorzuheben.
Relativ gutes Allgemeines Verstandnis weist auf ein recht gesundes Urteil
dieser Madchen hin.

Die Entwicklung der wei13enMadchen deutet aufeinen ahnlichen, nurum
eineinhalb Jahre vcrzogerten VerIauf hin. Ob es sieh hierbei urn eine Retarda-
tion oder Akzeleration der Entwicklung bei der einen oder der anderen
Gruppe oder um prinzipiell verschiedenes Leistungsverhalten handelt, ist
allein aus den HA ,~rIK-Ergebnissen nieht zu ersehen. Gegen dieAnnahme einer
Akzeleration der farbigen Madchen spricht, daf der VerIauf ihrer intellek-
tuellen Entwicklung (5. Abb. 2) und ihre Untertestleistungen (s. Tab. 7) den
Daten fur die Madchen der Standarclisierungsgruppe weit mehr entsprechen
als diejenigen der wei13enMadchen. Das Gesamtniveau der wei13enMadchen
liegt unter dem der farbigen. Mit zehn bis elf Jahren wird der durchschnitt-
liehe Leistungsstand der weiblichen Cesamtbevolkerung gerade erreicht.
In der letzten Altersgruppe fallen sic wieder deutlich unter die Norm abo
Wie bei den farbigen Madchen sind die relativ besten Leistungen im Cemein-
samkeiten-Finden und Zahlen-Nachsprechen zu finden, was auf gute Auf-
merksamkeit und fiussigen Assoziationsablauf hinweist.

Fur die weiblichen Vpn ergibt sich aus diesen Daten folgendes Gesamt-
bild : Bei mit der Entwicklung stetig zunehmender guter Aufmerksamkeit
haben sie Schwierigkeiten im sehlu13folgernden Denken und erweisen sich in
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allenAufgaben als schwach, die Selbstandigkeit und Produktivitat erfordern.
Bei mangelnder Anregung sind sie hinter den Altersgenossinnen uberall
dart zuruckgeblieben. wo ein MindestmaB an Schulung Voraussetzung zu
guter Leistung ist. Wahrend die farbigen Madchen gerade in diesem Punkt
besondersauffallen und wahrend es ihnen schwetfallt. eine uniibersichtliche
Situation planvoll zu bewaltigen, liegt die besondere Schwache der wei13en
Madchen im Eingehen auf konventionelle Regelungen in praktischen Ent-
scheidungen. Es fehlt ihnen der "gesunde Mensehenverstand", der den far-
bigenAltersgenossinnen nicht abzustreiten ist, Die farbigen Madchen unter-
scheiden sich insgesamt in ihrer intellektuellen Leistungsfahigkeit nieht von
der Durchschnit tsbevolkerung, wah rend die Daten fur die wei13enMadchen
etwasunter der Norm liegen.

Zusammenfassung

Die Leistungen von 170 farbigen und 81 weil3en Besatzungskindern (ftinf
Altersgruppen von 5; 4 bis 13; 2 Jahren) wurden in den 11UntertestsdesHA \iVIK
gemeseen und in drei Varianzanalysen auf Einflusse der ethnisehen Herkunft,
desAlters und des Geschlechts untersucht.

Den Test betretfende Ergebnisse: Mannliche und weibliche Vpn reagieren auf
denHAV\fIK unterschiedlich. Das heifrt, daf die in diesem Test gemessene Lei-
stungsfahigkeit nicht obne weiteres eine Einordnung der Vp in die Rangfolge al ler
Gleichaltr'igen zulafrt: vielmehr gehen in das Ergebnis typische, stat.istisch be-
deutsame Leistungsdifferenzen zwischen J ungcn und Madchen mit ein. Diese
Differenzen sind von Untertest zu Untertest sowie von Altersgruppe zu Alters-
gruppe unterschiedlich.

Die iibliehe Einteilung der Untertests des HAVlIK in einen Verbal- und einen
Handlungsteil envies sich fur die vorliegende Untersuchung als unergiebig und
willkiirlich. Die Gemeinsamkeiten innerhalb dieser Untertestgruppen sind ge-
ringfugiger als die Zusammenhange innerhalb anderer Untertestkombinationen.

Die unsersuchsen Gruppen betreffende Ergebnisse: Vergleiche der nach dem
_-\lterund naeh dem ethnischen Gesichtspunkt gruppierten Vpn ergeben signi-
fikante Leistungsdifferenzen zwischen den Gruppen. Die farbigen Jungen er-
reichen - im Gegensatz zu den weifren - die Durchschnittsleis'tungen der
mannlichen Bevolkerung nicht. Dagegen liegen bei den Madchen die Resultate
der weil3en Gruppe unter den durchschnittlicben der farbigen, deren Leistungen
dem Bevolkerungsdurchschnitt gleichkommen.

Die Unterschiede in den Untertestleistungen der einzelnen Gruppen wurden
in Hinsicht auf die soziale Situation der Kinder interpretiert. Der gesamten Stich-
probe sind relativ schlechte Leistungen in denjenigen Untertests gemeinsam, die
erfahrungsgemafr am starksten von Schulkenntnissen und Ubung der inteIlek-
tuellen Funktionen beeinflul3t sind. Dagegen gelingt den Vpn waches Beobachten
der Realitaten im taglichen Leben besser als es ihrem sonstigen Niveau entsprieht.
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The Wechsler-Test (HAvVIK) achievements of 170 colored and 81 white
children of American soldiers and German women, in 5 age groups from 5; + to
13; 2,were examined by an analysis of variance with the dimensions sex, descend-
ance, age and subtests.

Results concerning the test: There are definite differences between the reaction,
of male and femal Ss. to the subtests. These differences could be proved to exist
also within a representative sample of 1099 German children of the same age. The
discrimination of verbal and performance subtests of the Wechsler Scale proved
to be arbitrary and meaningless for the comparison of these groups.

Results concerning the 5s.: There are marked differences between the age
groups and between colored and white children, with strong interactions as well
between descendance and sex as between descendance and age. According to
their achievements, the white boys ranked first among the groups (mean rQ:
J01), followed by the colored boys (IQ: 97). colored girls (IQ: 96), and white
girls IIQ: 93).

The results are discussed in respect to environmental influences on the
intellectual development of the different groups. On the average, all Ss. performed
worst in subtests which are most likely to be influenced by school and intellectual
training; but, according to other achievements, they seem to have a vivid common
sense.

Resume

La capacite de performance de 170 enfants de couleur et de 81 enfants blanes
des troupes d'occupation, classes en 5 groupes d'age (entre 5;4 et 13;2 ans}, fur
determinee par les onze testsdu HAvVIKetclasseensuite par trois analyses engle-
bant des lots de varietes constitues selon I'origine ethnique, J'age et Ie sexe.

Voici les resultats en ce qui concerne les tests ewx-memes: Les sujets examines
du sexe mascuJin reagissent differemment aux tests HAvVIK que les sujets de
sexe feminin. - Ceci signifie que l'on ne peut pas simplement et sans discrimina-
tion classer ensemble les sujets de meme age puisque des differences de capacite
de performance apparatssent entre garcons et filles. Ces differences ressortent a
nouveau dans chaque sons-groupe de tests et different d'u n sous-groupe a un
autre lorsq ue ceux-ci sont etablis selon I'age. La repartition habituelle des sous-
groupes de tests du HAWTK en une partie verbale et une partie d'ac'tion savera
comme rendant des informations insuffisantes et dailleurs arbitraires. Les traits
commum' dans le cadre de chacun de ces sous-groupes sont plus neghgeables que
les traits communs d'autres combinaisons de sous-groupes. Voici les resuitats en
ce qui concerne les groupes examines: La comparaison entre groupes consti'tues a
Ia fois selon I'age et selon des points de vue etbniq ues fit par contre ressortir
des differences significatives d'un groupe a un autre. Les garcons de couleur
n 'at'teignirent - coutrairement aux garcons blanes - pas les performances moy-
ennes de Lapopulation blanche. All corrtraire, les resultats chez les filles de couleur
furerrt meille-Llrsque ceux des fiUesblanches et parvinrent a equivalence avec les
performances moyennes de la population. De la c01nparaison du rendement des
performances des SQlls-groupes d'apris /.e standing social ressortent eoiin des
n§sultats relativement mediocres dans les deux groupes - blancs et noirs _
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beneficiant intellectuelJement de la meilleure instructions scolaire. Par contre
l'observation attentive de la vie quotidienne avait pour resultat une intelligence
superieure chez les enfants d'un niveau global modeste.
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